
IVENS SAGA UND BEVIS SAGA
IN COD. HOLM. CHART. 46, fol.

Unter den büchern, die einst dem norwegischen bischof
Arne Sigurdsson angehört hatten und die später nach Yad-
stena gebracht wurden>), befand sich eine truia saga & Inttus
M£., die V. Gödel versucht hat mit der wahrscheinlich 1697
verschollenen bok Orm Snorrasons zu identificieren.2) Für die
meisten darin enthaltenen sagas sollen indessen die 1690—91
von dem isländischen amanuensis in Stockholm Jon Yigfusson
gefertigten copien einen leidlichen ersatz gewähren.3)

Der nach weis, dass Yigfusson das buch Arnes (wol ende
des 13. jh.'s geschrieben) direct copiert habe, ist für unsere
kenntnis der ursprünglichen gestalt der suörlandasogur und
deren späteren Umarbeitungen von ganz wesentlicher bedeutung.

Nun ist dabei zu bemerken, dass die betreffenden copien
Yigfussons in besonders schlechtem rufe stehen. Dies gilt
nicht bloss von der modernisierten sprachform, den Verunstal-
tungen der namen u.s.w., sondern von der redaction selbst,

Dass Yigfusson kein sorgfältiger copist war, steht fest;
für kleinere abänderungen machen wir ihn jedenfalls verant-
wortlich. Leider sind die citate Gödels viel zu knapp, als
dass wir die vorläge mit Sicherheit beurteilen könnten, allein
es scheint aus seinen belegen, sowie aus seinen sonstigen be-
merklingen hervorzugehen, dass die Verschlechterungen im
grossen ganzen schon in Orms buch vorhanden waren.

Für mehrere abschriften ist indessen der beweis besonders
schwach, indem davon nur gesagt wird, dass die betreffenden

') G. Storni, Norsk bist, tidsskrift, 2. f., b<l. 2, 185—litt.
2) Antifjv. tidskr. för Svcrige, bd. IG, 20—33.
*) V. Gödel, Nordiska studier s. 357—374.
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siiffns int Inhaltsverzeichnis der alten mombrane angeführt
waren, und dass keine andere vorläge nachgewiesen ist. Aber
wie steht es mit der vorläge der anderen in denselben folio-
bänden enthaltenen abschriften Vigfussons? Woher stammt
/. b. seine copie von Fertram und Plato?

Wenn wir für die in frage kommenden absehriften eine
sehr alte vorläge annehmen, so ist von vornherein zu erwarten,
dass sie mitunter auch ursprünglichere züge und bessere
lesungen aufweisen als die anderen handschriften. Das trifft
z. b. für die Erex saga zu, wie aus den vielen von Cederschiöld
beigebrachten belegen zur genüge erhellt. Vigfussons copie
der Partalopa saga bietet auch in vielen beziehungen einen
ursprünglicheren text als die von Klockhoff benutzten hand-
schriften. >) In demselben bände, cod. Holm, chart. 46, fol.,
sollten noch die beiden sagas von Iven und Bevis aus Orms
buch abgeschrieben sein.

Ich bin der Verwaltung der kgl. bibliothek in Stockholm
dafür zum dank verpflichtet, dass sie mir die hs. in Kristiania
zur Verfügung gestellt, und mir somit ermöglicht hat, der frage
etwas näher zu treten.2)

I. Ivens saga.
In beiden ausgaben der Ivens saga lässt Kölbing cod.

Holm, chart. 48, fol. unberücksichtigt, da er darin eine späte
redaction sieht, *wol erst aus dem 17. Jh., die für unsere zwecke
ganz wertlos ist' (Saga-bibl. lieft 7, s. xm). Die handschriften,
die er für seine ausgaben ausschliesslich verwertet hat, sind:

AM. perg. 489, 4<> = B (Kälund, no. 1261; 15.jh.),
Cod. Holm. perg. 6, 4<> = A (Gödel, Kgl. bibl. handl. 19,

s. 40 f.; um das jähr 1400),
AM. chart. 588a, 4« = C (Kälund, no. 1466; ende des

17. jh.'s).
Da Kölbing C für eine copie von A hält, hat er die

erstere hs. einfach zur Vervollständigung der hs. A benutzt
(gedruckter text s. 120,43 lionum bis s. 122,25 ilmgafullak\ die

!) S. meine Studie über Partenopeus de Blois, Vid.-selsk. skr. 2, hist.-fil.
kl. no. 3, Kristiania 190±.

2) Die anderen Codices werden von mir nicht untersucht werden.Brought to you by | provisional account
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IVENS SAGA UND BEVIS SAGA. 263

abschrift wäre also zu einer zeit genommen, wo die lacke der
Stockholmer lis. noch nicht vorhanden war.

Die in den beiden Codices angeführten notizen über ihre
früheren besitzer machen schon diese annähme zweifelhaft.
Die ziemlich ausführliche mitteilung Arne Magnussons über
die ihm 1703 von Magnus Markusson geschenkte hs. C ist
hier von besonderem interesse. Danach hat der copist, Magnus
Olafsson, dieselbe nach einem exemplar gefertigt, das von (wol
einem ändern) Magnus Markusson geschrieben sei, und dessen
vorläge, 'wenn Magnus sich recht erinnere', ein buch in folio
sein sollte.1)

ATigfussons copie, die. wir als V bezeichnen werden, macht
es noch unwahrscheinlicher, dass C aus A abgeschrieben sei.

Dem frz; texte v. 1814 entsprechend bietet B s. 40,14
er 7:om or Äbcss mtt\ A ändert den namen ab: er Jcom or
Jjcnjamins cctt. C gibt dagegen at enginn slikr var fooddr
fyrr or Cdins cett = V at cinginn slikur var fceddur fyrr or
Cains 2Ett.

Der gemeinsame fehler und die gemeinsame lesart können,
wie unten gezeigt werden soll, schwerlich aus A geflossen
sein. Wir können nur sagen, dass C mit A sehr nahe ver-
want ist.

Was die anderen fünf hss. betrifft, die Kölbing ebenfalls
für copien von A hält, so habe ich keine gelegenheit, diese
annähme nachzuprüfen.

B A C weichen sehr unbedeutend von einander ab, wo-
gegen V meist eine davon verschiedene reclaction aufweist.
Da die formen hier in der rogel modernisiert sind, können
fast nur inhaltliche Varianten in betracht kommen.

') A nie Mngnusson bemerkt ferner: 'seilest Magnus liafa undanfel l t
mestann ordaiioldann, og alleinasta observcrad .sensum efnissens, <>£>· hafi
l i i l t i5xeni])lared verod iniklu vitl^ftigra o^ ordfyllra )>ossn\ Pios s t immt
Krhlc«:lit zu dem umstand, dass C, A und H im i>Tossrn gaiizon dirsrlbo
rrdartion rej»rüsentierc.'ii. C- kann also nicht durch eine, im 17. jli. vor-
genommene durchgreifende kttrzung entötanden sein. L)ie kiirzun^r ist
jedenfalls älter als J5.
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< « < M i u M i i K ; i n i f t o d o r h u l t c . h f I c H a r l c n von VA hex. C gegen B'):

SirH lr<-nl (H Irt-n und Ircnt)· H. 2, l kouun<jr\ fehlt, 0 *Jjfincclot (B Lan-
h'ttil, v« ; l . 1 ι ' ί < 1 < 1 : ι ι · ; ΐ Η ϋ < τ ι ι ι · ) ; 9, l f / ItcmU .s/V/· slrfjfjiu cina mikla (B cina mar-
.s-Λν/^/'/η; 29, l:! - kom ]mr ridtuidi cirn liidtlari; 36,2 *Jjni al hon var Jtennar
Κ,ηΙ,μιΐΐ'ΐΊ (IVhlt in K), 1) ''#<·// luutn Jtiet-, 38,8 *dattdur; 64,11 *s7caut
s.·,τ />//r ( H /m//<() ; 70, «S s///r/J (15 enn f'yrra lil)\ 76,3 /;o (B ?m)> 6 wort-
st«'llun.i··: surrt Jja ... o/c skreM; 78,4 <le«gl.: undir fyrr ncfnda Kdldu,
i\ <lt»si?l . : / < i / / ^ / / / y i //<·// m'iliya, 17 rA; (JJ ?//ir a/); 80,3 xeiyir (B Jcva ),
7 '/><·//· Λί·/·ίί < / ί //i/Vr «/'/Α', l L *<·/: hc/'ctir mcira Jfarm cnn Jju; 82,3 v/dj
t V - l i l t ; 83,8 Kot hier, 12 sa/ca cd tu· skitda (A ska a (jera, B nur salca);
85, 10 si'(i fntmt at\ 86, Γ2 er /Λί v«/· //o.s/; 87,8 diarfltya (B hart).

YK «-eo-cii A (wahr sche in l i ch ACa): & 1, 2 *Key8ari\ 3,6 *A"a7c-
Λ>νο/</ (fehlt in A); 54,4 *//<τ kominn\ fehlt; 60,8 οΛ s/p Noeiur', 61,13
//<*·/> <'fm Tulf Manudir, vgl. frz. v. 2078 und schw. v. 19G9; 65,1 Wort-
stellung: -»mm Mprkina lanpit; 67,12 yl//«s. (B *Alics, A Aleus)', 7Q,2*o7c
ftjly uiier til Knstala minnar (fehlt in A); 71,8 Framreid (A framgonyit),
10 y/Χ-ίί (A f'ri a); 72, l Jjeirra (Apei ia); 75, 7 Aiburd (A hluf), 3 ilmgadi
(A hnysiidi)) vcita (fehlt in A), 11 yiyrde Grand (B yranda, A ?ίά); 76,5
*st/i<tH i suitdr] fehlt, 7 sncri (A snyr)j 8 vcetti sttt Trine (A sei» liann vildi
bifija scr fridar); 77,2 Fylyiara (A fylgfy', 78,9 frei honumm (fehlt in A);
79,1 tsialf'srylldumtti (A sj li's), 6 er (A vceri); 80, 3 j&ar S£7>i (A viat),
4 ])an(jad scm (A. hvert er); 81,13 «Λ (fehlt in A); 83,7 rikugligan (A. stcr-
kliyan), 3 saka, s. oben; 85,5 sammcedd, vgl. B samfoedd, A samboriti',
86, 9 A'tff (A rtiV), 87, 2 *rf/</w ok rutti'nn (fehlt in A), 3 &arc^' (A lamdi),
4 7w/T/ Roddu (fehlt in A), 7 licrklceddur (fehlt in A); 88,2 ai cetV/i ίόΛ
Ivent (A ^r e/^f/ λ*ο;» a liann sva, at Jtann saJcadi), 4 Jotninumm (A Jionum).
B schliesst 89,4).

Unsere hs. weist eine ganze reihe von k rzungen, Um-
stellungen und geschmacklosen Zus tzen auf. Einige proben
dieser Verunstaltungen des textes teilt K lbing, Eiddaras gur
s. χ mit. Bei den besonders zahlreichen abstreichungen kommt
es auf den sinn des satzes gar nicht an; z. b. s. 3, l Jcommyr
s t i lidsccti sinn, ok fol/cit var sein yla ast heisst in V einfach
Kongurinn s t i sinn Hdsceti sem yladastur. Sonderbar bleibt
es nur, dass der gedruckte text s. 102, 6 bis 113,11 sich fast
wortgetreu in V widerfindet. Die grosse l cke (s. 97, 14),
welche frz. v. 4692—5115 und schw. v. 3584—4039 umfasst3),
ist auch in V vorhanden.

J) Von Vollst ndigkeit der belege kann, auch wegen des knappen
variantenapparates, keine rede sein. Urspr nglichere lesungen werden
durch ein Sternchen markiert.

2) K lbing- f hrt keinen unterschied an.
8) S. Riddaras gur s. 127. Brought to you by | provisional account
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IVENS SAGA UND BEVIS SAGA. 265

Neben den besprochenen neuerungen kommen nun aber in
V mehrere lesarten vor, die in keiner anderen hs. überliefert
sind, und die wir als mehr oder weniger ursprünglich betrachten
dürfen.

S. 40,14: s. unten.
S. 59,14 Min kUera Fru —frz. v. 2549, schw. v. 1879 min Ju'a'rta' ka'nr.
S. 61,15 (vgl. Kölbings iiote): Ok cirn Oag sein at liann sät scm gla-

dastur mcdur Koppum Artus Kongss i Jtans Jfoll.
S. 65, 3 (jaf honinnm JJiygbraud, vgl. frz. v. 2849 DOrge j)e8fr/^ atot

la paillc. In der Eufemia visa heisst es nur v. 2126 brötlh. Möglicherweise
ist liigglratid als stereotj'p zu fassen, vgl. Flovent cap. v, Fornsögur s. 128,17
bygldeifa.

S. 69, 6 nam stadar a eimtnim Vclti nndir einu Tre = frz. v. 3016
Dcrricrc un graut cJtasne s'aresie, und schw. v. 2220 sidhan bort ij sko-
yliin gar.

S. 89. 7 fiora sync ydra = frz. v. 4274 si quaire fd} scliw. v. 3204 nur
idJirw sönir. Die möglichkeit ist freilich da, fiora dein vorhergehen den
fjora s. 86,14 zu entnehmen.

S. 89, 9—12 lautet in V: Herlnginn mailltei huad skidwnm vier xciyia
lionumm till huor oss Jiefvur frdsat, vgl. frz. v. 4285—88, sclnv. v. 3211—13.

S. 90,6 lion var alnocltt = frz. v. 4322 trcstote nuc [an sä cJtcmise'],
vgl. jedoch A Jion var / engum klci'dum uian naitscrk und schw. v. 3261 ff.
cy -flcre khcdhe . .. ajn cn n'fwen swrk.

S. 90, 9 god Gata (A r um}, vgl. schw. v. 3251 och giordo liomim swa
icccgcn brcd, frz. v. 4343 si li fönt voie.

S. 91,2 Iteimskur (A vcsall). Külbiüg bemerkt: 'für rcsall liätte man
hier eher fol erwartet, entsprechend sch\v. v. 3295 galin und frz. v. 441(5 /os".
Die lesart von V gibt ja alles was Külbing verlangt.

S. 97,15 liann Jccmur i eina jßurg stoni par ricdi yfrir cirn IManuidur,
Jtann ocpti pcgar at Ivcnt reid at ^ortinu oJc mtt'llti tinn «ptitr pu Gaur
ok rid ccigi Innumm ficüa lllid dla f a r pa skiotann Oanda i Slorgiit af
i/iicr ok minum Broditr, ck ridur srigir Ivcnt hitart er ek r/7 fyrir pifr,
cn lAf fer scm ma. liann hlei/itir Innumm l'ortit i stadinn. J)«r $('< Itann
a sh'cttumm Vclli sitia pria llundnid 3Icya, Jwr vorn wagrar ok kJn-d-
lausarj ok po allara Jfcya frhlnular snmar slngii (iHfJi'rf. cuu simmr rnfni
Kinde, sumar sjiiinnn Gull cdiir .sv7/iv'1), dll<u' vorn par (jratandt <>k ><»;v / -
fitilar, Iratt reid par at ok t^jurdt huat piti giegjide. J^fn n/'J>ciii> .*rnrtir:
(lad ijiati ydar J/crra ok godi Jtiddari, bctur vu-ri at jjii Itcfdir a!Lh\><ji
h.'cr komit, piti at marynr Jiiddari Jicfrur ft/rn' frdtttttl at ridti i JH.nnai<u
st(td at frelfia oxs af vorri Jfaud, ok Jiafa pt-ir ttllir J)(n«I« fcingil. «V///

J) Entsprechend sclnv. v. 4135 llic fipunno ynl och vafito l«dh\
frz. v. 5195 (Jiti dn'crscs oerres fciftoicut

J)c fil d'or et de .so/V* ovroicitt,
alicr auch v. 5229 (Jtii dras de soie et orfrois f/ssri/f, wozu e twas k i i v / r v . .
v. *JiJi»7 und 2992. Harim. v. (>1i)6 (»205 r r r ln jc t vn>rhi«'»lmo i ivhc i t ru auf.Brought to you by | provisional account
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Hiifr /'V/V sr/V//V 7*vj// Λίίπί /// ΛΓ/· ydrars JfttrwR ok skal ck leysa cf eh
nu't (ftarmutn r/V cfc st'iyir Mtrriitit: .sv/V//Vt ydar. I'ai bar ftva Hl at cirn
/\<'»Klnr litinnnt (tt Ntt/'m; n/' Ktkc-lrnyaria1) rviil mul fttlt Jfcrfofk i
/»•umtun »SVfir/, Λ'ί/Ji /m/m fnrxl ///r/V trciinitr Jilfutiojutnmm JJannscfttonm
er li^ninn tutifn Ki neigt· cntt h(Utu bardixt riditr ]>a ok vard 'tun sidir
siiffdiinr ο/; Λν/χ/ι Lif Sttt Hindu· Jmi at Itauii slcylldi senda peim priit,
//nn</ntil J/r//ii, hhuui fritlnstti o/c kurlci/xtiiitti t/l Jjrwlkunar pur til at
cirtt linltltiri kiitmi ok frclxti oss o/c /mr/ a/'pciin baditmm ok fentgc pcim
///'r/V kt»)u't enu na hrfrttr (.'tut cinyinn rordil. Na rhltt Hcrra til eins
J!nxlnnnfa st'in fit hier er skamt fra ydttr ok inunn picr fa par yodar
Vidtoknr, cuii a Muryun (dyi picr pctia Ju'nciyc Jtcfia cf pier viliet oss
l'rt'l#(t ck sknl ut vixti sciyir JLccnt sca yiora reid kann pa i Gardinn
Jfcn'Htinn ok rar hoiunn par rcl faynat af honum ok Uauns Oottnr scm
a t Meya rar frldust i pcirre Uory ok /leck Jiann par yoda Vcitslu ok n
leid tii'd af X<'dtinn. — ix. cap. Um JMoryuninn rla Jicrlclccdist Ivent til
pt-fi.tft ΓΛ/.s ok hlcyi>ur hann a sinn liest ok ridiir framm a pannVoll Sem
ttt Jlf.'1/arnar saht na fyt'ir, allar Itadii honiunm vcl taJcast, ok jamskiott
kouiit J)ar t wir IHtnncnn cdvopnadir slikir sein Troll ok hardla Leidinn-
Ifitfir Anyndiim. Pcssir kalla ogurliyri Jioddu a Ivent9 pa Gaur (s. 100, 2,
der rest ist arg· entstellt).

Wie ein vergleich mit dem frz. gedieht lehrt, ist hier
echtes und unechtes bunt durch einander geworfen, aber die
stelle hilft uns, ein vollst ndigeres bild vom urtext zu ge-
winnen, und zeigt zugleich, wie die bearbeiter in verschiedener
weise damit verfahren sind.2)

Das handschriftenverh ltnis d rfte erst durch genauere
Untersuchung der hs. G und der ndern noch nicht verwerteten
hss. n her festgestellt werden k nnen. Nehmen wir (ohne
irgend welche mittelstufen anzugeben) den stammbaum als

') Vielleicht ans JUkc Unymcya = Ungmcyaland entstellt, vgl. frz.
\. 5257 U rois de V MC s Puccles; engl. v. 3010 zuc er l af Mayden-land\
ITiirtm. \. G325 cz ist unser lant der Juncvromccn wert genant] sclnv. v. 4210
ceu konung bacthc riik ok kaat . .. th.2 land tlier ri ff (cra.

2) Ich benutze die gclegenheit, die von K lbing s. 73, 6 angef hrten
poetischen vergleiche ans V zn erg nzen: hans frccgd mun fara innm alla
Vcrolldina scm tiolar Birti, ok bcr hann af ollamm Monnumm Heidur ok
JV/s scm Gull af Eyre cdur Gimstcinar af Grioti.Brought to you by | provisional account
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IVENS SAGA UND I3EVIS SAGA. 267

an, so sind die bis s. 89, 4 erwähnten stellen aus V als zufcällig
zu betrachten. Die lesung s. 40,14 AB er Jcom gegen VC at
cnyinn slikr var fccddr fyrr erregt auch bedenken.

Lassen wir V und B die stelle wechseln, steht die gemein-
same lesung in VC or Cains cett gegen B or Abcss cett und A
or Benjamins cett.

In Foersters text lautet die betreffende stelle v. 1812 f.:
Seignor avroiz le plus jantil
Et le plus franc et le plus bei
Qui owq\ies fust del ling· Abel.

Die letzte zeile weicht aber in der hs. A ab: Cainqucs fust
des le iens Abcl, was ja insofern logischer ist, als Abel keine
kinder hinterlassen hat. Dass hier etwa Cain (qucs) zu irgend
welchem misverständnis Veranlassung gegeben, und somit das
Cain hervorgerufen habe, erwähne ich nur als eine möglich-
keit. Zwar stammen ja sonst die unholde aus Cains geschlecht,
aber die stelle lässt sich wol so erklären: Iven ist der vor-
züglichste mensch, der in dieser sündigen weit geboren ist,
der beste dieses grausamen männergeschleclits. Jedenfalls
halte ich diese lesung für ursprünglicher als Benjamins. Ob
die letztere aus Äbcss oder Cains hervorgegangen ist, lasse
ich dahingestellt.

Die ganze stelle lautet in Y: c7c reit fiann Itiddara seif] i r
Mccrinn, sva sterkann o7c rosJcvann rcanann olc rihctnn at cinytnn
u. s. w., was zu dem frz. texte vorzüglich passt, wogegen KAC
eine mehr abgeänderte lesung bieten. In B zeigt ausserdem
oJc (vllum Idutiim) fieim, dass der sinn des Satzes dem copisten
unklar oder unverständlich gewesen ist.

werden demnach vorläufig annehmen müssen, dass die
lesung at — Cains cett, oder vielleicht er Icom or Abcss ar(t aus
einer ändern hs. übertragen worden ist, Cain konnte ja als
stereotyp besonders leicht eingesetzt werden. Wahrscheinlich
ist also V von der gruppe der anderen hss. getrennt zu hallen,
woraus sich weiter ergibt, dass die grosse lücke (v<il. s. i>7. 10 l ) )
schon in der gemeinsamen quelle sämmtlicher hss. in sehr alter
zeit vorhanden war.

l ) Die zwei Schwestern, ziisainnicntrcHVn mit Liinclc H.H. w.
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I I . Bevis sagst.
Von <lrr hs. V dieser SN#I lüsst sich wenig· gutes sagen.1)

Sie ist von sdihvhU'n lieuei'ungeii ganz überwuchert; mehrere
episodi'ii sind so umgestaltet und haben derartige Umstellungen
erfahren , dass \vir bisweilen sogar den faden der erzälilung
verlieren. So liören wir z. b. erst nachdem der dieb Jupiter
.uetötet ist, dass «Josvena mit Bevis zusammentrifft, und dass
Teri die Jungfrau (hier Susanna genannt) heiratet. Für den
Verlust ganzer abschnitte kann uns ein frei componierter dialog
über heidentum und Christentum keinen trost gewähren. Mit
nameu ist V besonders reich ausgestattet. Bevis mutter lieisst
Öd«, der botschafter s. 210 Spyrant u.s.w.

Dass V nicht abschrift von C oder ist, wie Cederscliiüld
annimmt, liegt auf der hand. Kölbing hat V gänzlich ausser
acht gelassen. Um das Verhältnis zu den anderen hss. einiger-
massen zu bestimmen, habe ich folgende belege zusammen-
gestellt:

Vyrf gegen B: S. 2 09,14 G reff rinn (so stets), 20 Madur; 210,14 ficcJc,
25 hinn yamla Karl Ginon, 28 j\Iadnr, 29 sier Üfridar Vonir, 30 hanns,
84 cinsaniann ok, 40 storiiga, 42 Pnnd JSns7cf 57 talar, 59 spyr; 211,44
Ji/ ", 47 Myslcunarlause (Jßlodhundur), 212,56 Hievus ßacJcar; 213,29 els-
kuliijami, 3t at pu rcenfr mik cuiye uiimunm Fodur Arfi, 32 liit lila,
33 pc iyi a i s t ad.

VC (bez. VC/ fV) S'CS'en B: s· 217? 23 i/7 Jianns, 30 Marylec, 3&Arnndcl
hict; 222, 7 *I)insiyhit1 38 Palmara; 223, 24 /JM ? ? bera Daiida ßinii sva
at pH ritt r a'iyi; 224,22 /di/"«?· lciyit\ 225.55 ///, ylr»Hi?.] fehlt, 56 liardur,
57 *pyrdi at 'koma; 229,35 *liuad<inn-t 230.59 sißann-, 236,35 *()Unmm,
49 licrja itppt'i, 5t enn, pui] fehlt, 52 Uliup, 53 pann] fehlt; 237,25 JBafr's
'ßortjar (C Jiolonia); 239,5 r/«i lockal; 244,30 minn, 39 i«t; 245,1 fi7;
267. 33 httt, 45 yiorcu, 48 scitliya.

V B gegen /J: S. 209, 3 ?i»c?/> s<7j /«(ryif, 6 idr/, 25 tittu, 28 fiwtan-,
210, G fiyersJutlaiid, 9 EnsJcum Monnuw, 10 <* Kohic, 11 /f«r, 14 finmir,
18 kuiinuyt, 24 /)«</, 27 /;ci, Jladumm, 30 vicditr Jhuidraä, 33 » 7 « e/j y^i't
Mi« /;ar Ä:oi«a Ginon Jarl, 35 slv'pit, 30 optar, 50 rcslur umm Jfaf; 211, 31
—34 7o#rm — sto-umm, 39 6v','t/i bestaun 'l\ost\ 212,43 jttilnu, 47 Lamba,
57 Lambannai 213,13 «Zw, 18 7i/, 19 fyrir (Grcifann)} 257,30 mcdur sicr
Jupiter\ 262,48 c/1 at ,'/Vyi 7tc/c?* srcrdit hlaupit af framm (von B etwas
verschieden). ^

a) AVas die übrigen hss. betrifft, so verweise ich auf Cederschiölds aus-
gäbe und Külbings artikel in diesen Beitr. 19, l—130. Auf den letzteren
stütze ich mich wegen des frz. gedichtes und dessen beziehungen zur saga.
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IVENS SAGA UNI) BEVIS SAGA. 209

VB gegen C (bez. Cyrf) : S. 217, 7 Hyrd, 25 giarna; 225,40 fnntan,
58 .s/««; 226,1/wf, 49 q>f/r, 57 sem peir, 03 fcow; 231,3 nm-lfti; 235,51
Drottning; 236. 37/m/ ai ek vil rid Chrisine, 53 <7/· ; 244,18—20 (fehlt
in C), 30 Jiisi/s, 39 siaf mcdur Gidl; 267, 42 sidann, 48 /hrfw.

VCD gegen 13: S. 215, 32 *pui ut peir vissu at liann var selldur-,
216, 25 Tuff. — YC gegen yrV: S. 220, 43 umm rtnigu. — \ gegen BC:
S. 220, 29 pat. 33 dyrt. — VB gegen D/rf : S. 214, 46 /)/>·?>; 213,02 griet.
— YB gegen CD: S. 215, 33 vctra (CD i:. yamaU), 42 *ltiddarar\ 21*6, 33
(/) ÄCJW (fehlt in CD). — YD gegen / : S. 214, 45 i pann Tima. —
YD gegen CB: S. 216, 6 medur sinu spioti, 20 peir. — VA gegen Byrf :
S. 257, 31 har. — VA/ gegen : S. 257, 31 sliettur. — V = / gegen die
anderen hss.: S. 219,59 o& «/l — YC gegen BD: S. 215,21 >o?i«. —
VyJ gegen BD: S. 213, 01 clrcpa-, 214,41 Urottning. — \Vyö gegen B:
S. 213, 02 Harm Fostra sins-, 214,25 soclcva, 20 i siafvar (Oiüp).

Diese unbedeutende anzahl von Varianten ist, \\renn auch
einige \venige nummern dazu kommen sollten, für die ab-
weichende redaction der hs. sehr bezeichnend; man vergleiche
Kölbings lange liste a. a. o. s. 7—37. Es fällt in die äugen,
dass der anfang der saga die weitaus meisten belege auf weist.
In der tat steht hier V den anderen hss. viel näher als später.
Uebrigens darf man auf solche kleinigkeiten nicht zu viel geben,
da der reinste zufall mit im spiele sein kann. Mehrere com-
binationen widersprechen sich ja und machen jeden stammbaum
unmöglich. Es scheint indessen, dass die vorläge von V mit
der hs. D am nächsten verwant war, und dass die darin ent-
haltene redaction sehr früh ihren eigenen weg gieng.

Von den zügen, die sicher nicht alle ursprünglich sind,
aber vielleicht aufmerksamkeit verdienen, führe ich an:

S. 210,14 finnur Grcifvann i Risinnborg, vgl. frz. Jietefor? engl. JiY-
foun, v. 122.

S. 210,17 Jlerra Plandis (später l tulus) Greifva scndir Fru Otla
Tcvedju, vgl. engl. M. v. 102 Grete well sir Mordoure (Brojiwre Jic /«s· 1o ihe
Emperoure).

S. 211, 3 kysti hann mcdur Mysfainarlausumm Svikumm, engl. v. 190
answerde ivip tresoitn mest.

S. 211, 6 ok Tolf sina sveina, vgl. z. 8 peir koma (Kölbing a. a. o. s. 70).
S. 215,51 i hccdsta Turni Borgarinnar, celt, s. 522, 24 thc top of

Ihe hifjhest iowcr of thc castle\
S. 210, 32 Nu rida at honumm fjorir, richtigere lesari.
»S. 210, 40 Bevis tötet erst z\vei, dann acht ritter, zwei entlliohen, ongl.

v. 880 tcn forslcrs wer fcld.
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270 κηητκιεκ
S. L117,.ΜΗ jWcrki, engl. v. 976 t/onfanonn.
S. IM 7, :t'J tlnMmr, engl. v. 070 dohbcdc.
S. 217, -H 43 V sagt vom p i erde: <ν·Λ* vor fccfri fundinn i Asia.
S. 1*17, (»0 l<nlinn .sr/u ttandur ----- engl. v. 097 schcp.
S. L» l ί), 41ί wmi ΑΥίίτ Elakuge crl p A ok fyn'r p/na skidld hcfver ek

u.s. WM ν#1. engl. v. 1004 und K lbing a.a.O. s. 70.
S. 219,60 und 220,37 fehlen.
S. 220,02 f. heisst hier: /i/m* /una sinaV /mZ gefvur ek pitt JErlndi

enu eckert JKrindi hefar ek til Konyss Dottur.
8. 225, 52 ok na eptir Bn'tdlaupit for Ivorius Kongur heim i sitt RiJoi

nu'ditr sina Drottniug, vgl. engl. v. 1483 (und 1507).
S. 236,58 — 237,23 sind ausgelassen, wie zuf lligerweise auch im

englischen.
S. 237, 25 Kalis Borgar, sp ter ist indessen von Kolni die rede: s.238,51

rida pau Biskup ok Josuena i Kolne par var po fyrir su Jarl er Kloin
hiet (vgl. K lbing a. a. o. s. 05).

S. 238, 3 / Flandur, engl. v. 2916 Wtght.
S. 240,24 leiddu til skogar (also ausserhalb der Stadt, wie in den anderen

Versionen).
S. 259,13 Sabaoth st sst dem diebe seinen pilgerstab i Augal, sva at

ut gieck umm Hnac7can. Ob der bersetzer oye misverstanden hat, oder
die ihm vorliegende hs. etwa ueil enthalten hat?1)

S. 261,49 Ivorius und seine verb ndeten: foru medur allann sinn Her
i JZgiptaland i Rike Miles Kongss olc Bievus ok brenna ok drepa alltpad
sein at fyrir vard.

S. 262, 60 Von der einmischung Guions in den zweikampf ist hier keine
rede.2) Bevis t tet seinen gegner selbst.

Der umstand, dass die anderen hss. einen besseren text
berliefert haben, steht nicht im wege, V als eine copie von

0 S. 259,17 ff. ist ganz entstellt: Herr a Sabaotli tok nu Hestinn ok
leidde hann medur sier heim til Josuenar Drottningar. Danach fahren sie,
Bevis aufzusuchen.

2) K lbing erinnert hier an die Partalopa saga. Zu den von K lbing
erw hnten typischen Wendungen, die sich in den beiden sagas widerfinden,
f ge ich folgende aus V (vgl. text s. 214, cap. v): Die ritter fragen Bevis,
ob er den tod nicht f rchte; hann svarart ok seigist vita at hann mune
eige eirn Tima at deya ... ok i pui koma at peim Heydingiaskyp ...
sogdu sidann modur hanns hann daudan vera. Partalope gibt dieselbe
antwort, als ihm die ritter der k nigin drohen. Dann tritt pl tzlich
Ursekia als sein retter auf. Sp ter berichtet sie, dass P. gestorben sei.
Diese z ge, die sich in allen hss. der Part, saga finden, beruhen auf
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1VENS SAGA UND BttVTS SAC3A. — STRAUCH, ZU BEITR. 09, 456 ff. 271

Orms buch zu betrachten. Die beiden redactionen der Parta-
lopa saga haben sich vielleicht ebenso weit vom original ent-
fernt als die in V enthaltene redaction der Bevis saga. Wenn
Gödels ansieht stichhaltig ist, wäre die Bevis saga wie die
Partalopa saga bereits im 13. jh. gegenstand durchgreifender
bearbeitungen gewesen. Besser haben sich die romane Chre-
tiens bewahrt.

KRISTIANIA, angust 1905.
A. TRAMPE BÖDTKER.

ZU BEITR. 29, 456 ff.

Im excurs zu seiner Untersuchung über die Überlieferung
von Rudolfs von Eins Alexander kommt Junk auch auf die
Gleink-Linzer weltchronik-hs. zu sprechen und constatiert die
völlige Unabhängigkeit der dort gegebenen bearbeitung von
Rudolfs Alexander. Ich erlaube mir dazu auf meine Enikel-
ausgabe s. xxvinff. zu verweisen, wo eine Inhaltsangabe der
hs. auf grund mir s. z. von Joli. Bolte freundlichst zur Ver-
fügung gestellter excerpte gegeben und der in ihr erhaltene
Alexander mit Ulrichs von Eschenbach gedieht identificiert
worden ist. Die von Junk s. 458 f. ausgehobenen verse (lib. l,
cap. 6) decken sich mit Ulrichs Alex. v. 633 ff.

HALLE a. S. PHILIPP STRAUCH.
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